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Liebe Leserin, lieber Leser,

+++ Tipps für den Hauptstadtbesuch +++

Vielleicht plant jemand von Ihnen in den
Sommerwochen eine Berlinreise? Dann
hätte ich noch ein paar Tipps rund um den
Bundestag:

 Sommerkino am Bundespressamt
Noch diese Woche Mittwoch, Donnerstag
und Freitag gibt es Open-Air-Kino am Bundespresseamt, Beginn 21 Uhr, Eintritt frei!
Hier ist das Programm.

in Berlin hat die parlamentarische Sommerpause begonnen. Sie hat bisher nichts von der Unbeschwertheit, die man sich im Sommer wünscht und auch das berühmte „Sommerloch“ ist nicht in Sicht. Zu schnell
folgen in diesen Tagen die schlimmen Nachrichten aufeinander und die Bestürzung über diese maßlose,
sinnlose Gewalt reißt nicht ab. Angesichts solcher Bedrohungen kann man, meine ich, nur immer wieder
dazu aufrufen, zusammenzuhalten — im Kleinen wie auch bezogen auf Europa. Gegen den Terror kommen
wir nur gemeinsam an, durch Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden und durch Zusammenhalt in der
Gesellschaft.
Trotz Allem: Seit dieser Woche sind nun auch Ferien in Hessen und auch der der „Brief aus Berlin“ verabschiedet sich in die Sommerpause. Wir hören wieder voneinander am 6. September in der nächsten Sitzungswoche des Deutschen Bundestages — es geht dann sofort in die Vollen, denn es wird in erster Lesung
der Haushalt für das kommende Jahr beraten.

Wie in jedem Jahr habe ich meinen Sommer mit der Wahlkreis-Sommerwanderung eingeläutet und gemein Projektionen zur Geschichte des Par- sam mit einer Gruppe entdeckungsfreudiger Menschen gerade fünf Wandertage hinter mich gebracht. Es
laments im Regierungsviertel
waren sehr schöne Touren bei bestem Wetter und wir haben in der näheren Umgebung viel Neues kennenBis zum 3. Oktober wird jeden Abend nach
Einbruch der Dunkelheit eine beeindru- gelernt — und auch vermeintlich Altbekanntes neu entdeckt! Wer einen Eindruck davon bekommen möchckende Film-, Licht– und Tonproduktion te, kann auf meiner Website vorbeischauen und findet hier Berichte und Fotos von der Sommerwanderung.
am Marie-Elisabeth-Lüders-Haus an der Vielleicht auch als Anregung, nächstes Jahr mitzukommen!
Spree gezeigt. Mehr Infos hier.

 Tag der Ein– und Ausblicke
Wer es einrichten kann, am 4.9. in Berlin
zu sein, der kommt gerade recht zum „Tag
der Ein– und Ausblicke“, wenn der Bundestag seine Türen öffnet. Alle Infos zum Programm hier.
Weitere Tipps für Besucher des Parlamentsviertels sind hier zusammengestellt!

Auf der zweiten Seite dieses Newsletters habe ich außerdem ein paar Tipps für die Ferien in Darmstadt und
im Landkreis zusammengestellt — und jetzt wünsche Ihnen und Euch erholsame Urlaubstage und einen
schönen Sommer!
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Vom 21. bis 31. Juli findet erstmals das Phungo-Festival in Pfungstadt statt. Auf dem Gelände des
ehemaligen Freibads gibt es 11 Tage Live-Musik, Kinderprogramm und Vieles mehr. Der ist Eintritt
frei, beim ersten Getränk wird Beitrag von 4 Euro erhoben und mit Spendenbüchsen wird für die Jugendförderung der Stadt gesammelt. Hier Programm und Mitmach-Programm für Kinder.



Der internationale Waldkunstpfad 2016 beginnt! Ab dem 25. Juli entstehen während des dreiwöchigen Symposiums auf dem Pfad, der sich vom Darmstädter Böllenfalltor über den Goetheteich zur
Ludwigshöhe erstreckt, neue Installationen und Performances. Rahmenprogramm, Eröffnungsveranstaltung und weitere Termine hier, das Kinderprogramm hier.
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Just for fun-Straßentheaterfestival: Internationales, hochkarätiges Straßentheater zieht vom 3. bis 6.
August durch Darmstadts Straßen und Plätze. Alle Veranstaltungen sind frei zugänglich und am Ende
geht ein Hut um! Hier zum Programm.



Vom 19. bis 21. August findet das 34. Roßdörfer Ortskernfest statt. Wie jedes Jahr am dritten Wochenende im August findet im Ortskern von Roßdorf das über die Gemeindegrenzen hinaus bekannte
Fest statt. Hier ist das Gesamtprogramm, für Kinder gibt es ein Rahmenprogramm!
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Sommerferienideen für Kinder


Sommer im Bioversum Kranichstein: In den Ferienwochen werden von Dienstag bis Freitag zweistündige Programme für Kinder angeboten: Autos aus Milchtüten, Deckeln und alten CDs bauen, herausfinden, wie es funktioniert, mit einer Gänsefeder zu schreiben, Zaubertinte mixen, eine Schmuckwerkstatt und Vieles mehr wird angeboten. Alle Informationen hier.



Beim Kinder-Ferienprogramm vom Vivarium Darmstadt können Schülerinnen und Schüler ihre freie
Zeit bei den Tieren des Darmstädter Tiergartens verbringen und bei Workshops und Führungen mitmachen. Hier ist das Programm.



Kinderzirkus in Seeheim-Jugenheim: Es gibt noch freie Plätze im Mitmach-Zirkus Hallöchen. Kinder
von 6 bis 14 Jahren können in der ersten Augustwoche spielerisch Zirkuskünste einüben und zum
Abschluss der Ferienwoche wird das Gelernte in einer Kinderzirkus-Gala präsentiert. Infos zu Betreuungszeiten und Teilnehmerbeitrag hier.



Der Spielmobil-Verein lädt vom 18. Juli bis 5. August wieder alle Kinder zur Kinderstadt in der Rudolf
-Mueller-Anlage am Woog ein. Die Kinderstadt findet in diesem Jahr zum zehnten Mal statt. Wie auch
in den letzten Jahren können Kinder sich dort richtig austoben und viel ausprobieren: Hütten bauen,
Schminken, auf der Wasserbaustelle spielen, Verkleiden und vieles mehr. Infos hier. Den ganzen
Sommer-Fahrplan des Spielmobils gibt‘s hier.
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